
Wir möchten auf diesem Wege um Kenntnisnahme des von der NATO veröffentlichten 
Leitfadens APT-2.1– “NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING 
(NCAGS) - GUIDE TO OWNERS; OPERATORS; MASTERS AND OFFICERS” bitten. 
 
NCAGS bietet der zivilen Handelsschiffahrt Beratung und Anleitung zur Interaktion 
zwischen der militärischen und zivilen Schiffahrt sowie sicherheitsrelevante Informa-
tionen zu Krisen und Konfliktgebieten und trägt damit zur Unterstützung der Handels-
schiffahrt bei der Routenplanung bei.  
 
Das primäre Kommunikationsinstrument zwischen NATO und der Handelsschiffahrt ist 
das NATO Shipping Center (www.shipping.nato.int).  
Das Bindeglied zwischen der Handelsschiffahrt und der deutschen Marine ist die Mari-
neschiffahrtleitung der Bundeswehr. Weitere Informationen erhalten Sie über die 
Homepage www.marine.de oder nutzen Sie die Kontakt-E-Mail-Adresse marineschif-
fahrtleitung@bundeswehr.org. 
 
 
On this way we ask you to take note of the attached NATO guideline APT-2.1 – 
“NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING (NCAGS) - GUIDE TO 
OWNERS; OPERATORS; MASTERS AND OFFICERS”. 
  
NCAGS provides the civil merchant shipping with guidance and support in interaction 
between naval forces and merchant shipping and safety-relevant information in crisis 
and conflict areas and therefore, helps to support the merchant shipping in route plan-
ning. 
 
The primary communication tool between the NATO and the merchant shipping is the 
NATO Shipping Center (www.shipping.nato.int).  
The link between the merchant shipping and the German Navy is the Marineschif-
fahrtleitung of the Bundeswehr. You can find more information on the homepage 
www.marine.de or get in contact via e-mail marineschiffahrtleitung@bundeswehr.org. 
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